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ZUSAMMENFASSUNG
Die veno-venöse extrakorporale Memb-
ranoxygenierung (VV-ECMO) ist ein pro-
bates therapeutisches Verfahren zur Über-
nahme der Lungenfunktion beim akuten 
oder chronischen, aber reversiblen Lun-
genversagen. Bis Januar 2014 sind welt-
weit nahezu 58.000 ECMO-Anwendungen 
registriert worden. 

Der Kanüle als der direkten Schnittstelle 
zwischen Mensch und ECMO kommt eine 
zentrale Bedeutung zu, um das Sauerstoff-
angebot für den Patienten zu maximieren. 
Dies betrifft insbesondere die Positionie-
rung, die Lage und das Design der Kanüle.

Für die Analyse der verschiedenen 
die Strömung und damit auch die Sauer-
stoffsättigung beeinflussenden Parameter 
sind virtuelle Modelle zum Einsatz gekom-
men, die die Physiologie für Standard-
ECMO-Kanülen ohne bzw. mit seitlichen 
Bohrungen am Kanülenkopf sowie für eine 
neukonzipierte Doppellumenkanüle best-
möglich abbilden. Dabei befinden sich die 
Standardkanülen innerhalb einer simplifi-
zierten Modellvene. Das virtuelle Modell 
für die Doppellumenkanüle basiert dage-
gen auf der im MRT gescannten originalen 
humanen Anatomie. Die erzeugten Simu-
lationsmodelle sind die Basis für die syste-
matisch variierten numerischen Simulatio-
nen (Computational Fluid Dynamics, CFD) 
mit einer hochwertigen Diskretisierung und 
physiologischen Randbedingungen.

Für den Vergleich der Effizienz der Ka-
nülen wurden zur Quantifizierung der Jet-
strömung sowie der Rezirkulation die 
neuen Parameter Jet-Range sowie Rezirku-
lationsgrad G*

RC definiert.
Bei einer respiratorischen ECMO be-

trägt der positive Outcome ca. 65 % bei 
adulten Patienten. Die dabei eingesetzten 
Kanülen haben das Potenzial, diesen Wert 
zu steigern.

Bei der Positionierung zweier Einzellu-
menkanülen ist insbesondere bei Patien-
ten kleiner Körperlänge die Reichweite der 

Jetströmung unbedingt zu berücksichtigen, 
damit eine Verbesserung der Sauerstoffsät-
tigung erreicht werden kann.

Kanülen mit seitlichen Bohrungen an 
der Kanülenspitze sind insbesondere bei 
der Drainage aufgrund der signifikant er-
höhten Wandschubspannungen als kritisch 
anzusehen.

Für den Einsatz der neukonzipierten 
Doppellumenkanüle wird bei einer VV-
ECMO nur 1 femoraler Zugang benö-
tigt. Ein weiterer Vorteil dieser Kanüle be-
steht in der Steigerung des sO2-Wertes um 
ca. 23 %, inklusive einer geringen Stei-
gerung des Rezirkulationsgrades GRC auf 
ca. 60,5 % bei einem Flow von 3 l/min. 
Die natürliche Strömung in der Vena  cava 
und dem rechten Vorhof wird mit dieser 
Doppellumenkanüle bestmöglich nachge-
bildet.

Die Effizienz der ECMO-Therapie lässt 
sich mit den in dieser Studie gewonne-
nen Erkenntnissen steigern. Mit dem ver-
besserten systemischen Sauerstoffangebot 
kann potenziell ein besserer Outcome der 
Patienten erzielt werden. Dies muss noch 
in weiterführenden Studien belegt werden.
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ABTRACT
VV-ECMO is a proven therapeutic tech-
nique for supporting lung function in the 
event of lung failure which is acute or 
chronic, but also reversible. Up to January 
2014, approximately 58,000 ECMO appli-
cations had been registered. 

Because the cannula is the direct inter-
face between the patient and the ECMO, 
it is of primary importance to maximize 
oxygen supply to the patient, especially in 
terms of its positioning, its exact location, 
and its design. To analyze the different pa-
rameters that influence flow and thereby 

also oxygen saturation, virtual models that 
simulated physiology were run for standard 
ECMO cannulae, with or without side bo-
re on the cannula head, and making use of a 
newly designed double lumen cannula. The 
standard cannula is located within a sim-
plified model vein. The virtual model for 
the double lumen cannula is based on MRT 
scanned native human anatomy. The simu-
lation models thus created form the basis 
for the systematically varied numerical si-
mulations (Computational Fluid Dyna-
mics, CFD) with high quality discretization 
and physiological boundary conditions. To 
allow comparison of cannula efficiencies, a 
new parameter ‘Jet Range’ and the ‘Degree 
of Recirculation’ G*

RC were defined in order 
to quantify jet flow and recirculation. 

Positive outcomes for respiratory  ECMO 
are recorded for approximately 65 % of 
adult patients and the cannulae investiga-
ted here have the potential to in crease this 
value. 

When positioning two single cannulae, 
particularly in short patients, jet flow range 
needs careful consideration to ensure im-
proved oxygen saturation. 

Cannulae with a side bore at the cannu-
la tip are particularly critical due to the as-
sociated significantly increased wall shear 
stress and its effect on drainage. Opti-
mized double lumen cannulae for VV-EC-
MO only require femoral access. An ad-
ditional advantage of this type of cannula 
is an increase in the sO2 value by appro-
ximately 23 % and an associated increa-
se in the degree of recirculation, GRC, up 
to  approximately 60.5 % at a flow rate of 
3 l/min. Natural flow in the vena cava and 
the right atrium is optimally simulated by 
these double lumen cannulae.

The results of this study can potentially 
increase the efficiency of ECMO. Impro-
ved systematic oxygen provision can po-
tentially improve the outcome for patients. 
Further studies are required to confirm the-
se findings.
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schreibbare Volumina, wie zum Beispiel 
Quader, Zylinder etc., nicht analytisch be-
schrieben werden kann, kommt stattdessen 
eine numerische Simulation – in silico – 
mittels virtueller Modelle zum Einsatz.

Für die Untersuchung der Jetströmung in 
einer simplifizierten Vena cava ist der Vo-
lumenstrom in dem Bereich von 1 l/min bis 
6 l/min und der Durchmesser einer Stan-
dard-ECMO-Kanüle von 15 Fr. bis 23 Fr. 
variiert worden. Bei der Untersuchung der 
Strömung innerhalb der absaugenden fe-
moralen Kanüle ist ebenfalls eine Stan-
dard-ECMO-Kanüle ohne geometrische 
Besonderheiten verwendet worden.

Bei der Analyse der Auswirkungen von 
seitlichen Bohrungen ist eine Standardbau-
form einer 21-Fr.-Kanüle mit drei Bohrun-
gen je Quadrant zum Einsatz gekommen.

Bei der simulativen Analyse der Doppel-
lumenkanüle sind die Spitzen zweier Stan-
dard-ECMO-Kanülen mit einem Durch-
messer von 21 Fr. bzw. 8,5 Fr. innerhalb 
einer originalen Vena cava eingesetzt wor-
den. Zum Vergleich der Strömungsverhält-
nisse wird die komplette Vena cava ohne 
applizierte Kanülen herangezogen.

Simulationsmodelle
Zur Berechnung physikalischer Parameter, 
unter anderem Strömungsgeschwindigkeit, 
Druck oder Schubspannung, bilden die er-
zeugten Simulationsmodelle die jeweili-
ge Grundlage. Sie bestehen generell aus 
der Geometrie des Strömungsvolumens 
und dessen Diskretisierung mit geeigneten 
Netz elementen sowie den Randbedingun-
gen. Das Simulationsmodell für die Dop-
pellumenkanüle fußt auf der originalen 

nüle, wie zum Beispiel seitliche Löcher in 
der Spitze, beeinflussen die Blutströmung.

Ziel eines jeden Kanülendesigns ist ein 
maximaler Volumenstrom mit gleichzei-
tiger minimaler Blutschädigung durch 
Hämolyse sowie minimaler Gefahr von 
Thrombenbildung in Bereichen stagnie-
render Blutströmung. Die grundlegenden 
physikalischen Prinzipien, die die Bau-
form einer Kanüle beeinflussen, sind durch 
Kohler [5] beschrieben worden. Weiterhin 
wird auf die verschiedenen baulichen As-
pekte für die Gestaltung einer idealen Ka-
nüle eingegangen. Bei der Entwicklung ei-
ner effizienten Doppellumenkanüle (DLC, 
double lumen canula) ist, im Gegensatz zu 
den auf dem Markt befindlichen Varianten, 
das Prinzip einer femoro-femoralen Kanü-
lierung, das von Pranikoff [6] als eine Al-
ternative experimentell getestet worden ist, 
aufgegriffen und mittels numerischer Si-
mulationen in ihrer Gesamtheit untersucht 
worden. Daraus ist dann neben der Bau-
form auch ihre optimale Positionierung ab-
geleitet worden.

MATERIAL UND METHODEN
Für eine systematische Untersuchung 

von medizintechnischen Produkten wie 
zum Beispiel Herzklappen oder ECMO-
Kanülen setzt sich neben der klassischen 
In-vitro-Methode [7] mit ihren Limitatio-
nen hinsichtlich Messtechnik und -größen, 
Visualisierung, Zeit und Kosten als Ergän-
zung zunehmend die im Maschinenbau be-
reits bewährte Methode des Computational 
Fluid Dynamics (CFD) durch [8, 9]. Da die 
Strömung durch komplizierte Geometrien, 
d. h. durch geometrisch nicht einfach be-

KEYWORDS
Jet range, recirculation, cannula design, 
double lumen cannula, VV-ECMO, CFD

EINLEITUNG
Akutes Lungenversagen stellt in der Inten-
sivmedizin eine enorme Herausforderung 
dar, wenn alle konventionellen therapeu-
tischen Maßnahmen den Zustand des Pati-
enten nicht verbessern können. In solchen 
Fällen kann die veno-venöse extrakorpo-
rale Membranoxigenation (ECMO) als ei-
ne Ultima-Ratio-Behandlungsmethode die 
einzige lebensrettende Option sein.

Bis Januar 2014 sind von den mehr als 
170 weltweit aktiven ECMO-Zentren fast 
58.000 ECMO-Anwendungen der Ext-
racorporeal Life Support Organization 
 (ELSO) gemeldet worden. Dabei handelt 
es sich in 5.146 Fällen um Erwachsene und 
in 6.149 Fällen um Kinder, die eine  ECMO 
erhalten haben. Der positive Outcome die-
ser Patientengruppe beträgt dabei 64 % 
bzw. 66 % [1].

Im klinischen Einsatz einer veno-venö-
sen ECMO zeigt sich, dass die Optimie-
rung des Sauerstoffangebots für den Pa-
tienten nur zum Teil das erwartete Maß 
erreicht. Die Vermutung, dass die Effizienz 
des veno-venösen ECMO-Verfahrens in-
folge nicht optimaler Kanülierung des Pa-
tienten und der daraus resultierenden Re-
zirkulation des oxygenierten Blutes in das 
ECMO-System erheblich limitiert wer-
den kann, ist Gegenstand einer Studie un-
ter Einsatz numerischer Simulation (CFD) 
gewesen [2]. Dort hat sich als Bestätigung 
dieser Vermutung gezeigt, dass der Ab-
stand der jugularen zur femoralen Kanüle 
und die Kanülenposition an sich einen we-
sentlichen Einfluss auf die Blutströmung 
in der Vena cava speziell im Bereich des 
rechten Atriums und damit auf die Sauer-
stoffsättigung hat.

Demnach kommt den bei einem veno-
venösen ECMO-Einsatz verwendeten Ka-
nülen als der direkten Schnittstelle zwi-
schen Mensch und Maschine (ECMO) eine 
besondere Bedeutung zu.

Zur Abschätzung der Auswahl einer Ka-
nüle aufgrund der Volumenstrom-Druck-
Beziehung von Kanülen ist von Monto-
ya et al. [3] die M-Zahl eingeführt worden. 
Sinard et al. [4] erweiterten dies auch auf 
extrakorporale Kanülen, deren M-Zahlen 
experimentell bestimmt worden sind. Für 
eine geeignete Kanülenauswahl sollte aber 
auch die Strömungssituation als Ganzes be-
trachtet werden. Dies gilt insbesondere für 
die dominante Jetströmung aus der jugula-
ren Kanüle. Auch die Bauformen einer Ka- Abb. 1: Geometrische Abmaße einer Standard-ECMO-Kanüle
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gewährleistet, ist die Lagerung der Kanüle 
zentrisch.

Das aus dem CAD-Modell abgeleite-
te Fluidvolumen wurde anschließend mit 
einem Oberflächennetz aus Tetraederele-
menten versehen. Im Gegensatz zu den 
Hexaederelementen bilden sie die Kon-
tur der Kanüle, insbesondere die seitlichen 
Bohrungen, einfacher, aber dennoch ex-
akt ab. Das daraus erzeugte Volumennetz 
besteht aus ca. 9,5 Mio. Elementen bzw. 
ca. 3,5 Mio. Knoten. Die Prismenschicht an 
den Wänden stellt eine hohe Auflösung des 
für die Strömung wichtigen Randschicht-
bereiches sicher.

Als wesentliche Randbedingungen für die 
stationären Simulationen wurden verwendet:
–  Non-Newton-Verhalten des Fluids: Die 

dynamische Viskosität wird in Abhängig-
keit des Parameters „Shear Strain Rate“ 
berechnet

– Flow in VCS:  3 l/min
– Druckniveau:  20 mmHg
–  Kanülen-Flow: 3 l/min (in beide Rich-

tungen)

–  Non-Newton-Verhalten des Fluids: Die 
dynamische Viskosität wird in Abhän-
gigkeit des Parameters „Shear Strain Ra-
te“ berechnet [2]

– Flow in VCS:  1/3 * HZV
– Herzzeitvolumen (HZV):  5 l/min
– ECMO-Flow:  [1 l/min | 
 6 l/min]
– Kanülendurchmesser:  [15 Fr. | 
 23 Fr.]

Zur Untersuchung des Einflusses seitli-
cher Bohrungen in der Kanülenspitze wur-
de ausgehend von einer Standardkanüle 
mit einem Durchmesser von 21 Fr. zuerst 
ein 3D-CAD-Modell erzeugt (Abb. 2). 
Der Zustand der Kanülenspitze wurde va-
riiert. Zum einen sind die Bohrungen und 
der Austritt frei und zum anderen sind nur 
die Bohrungen frei, d. h. der komplette Ver-
schluss des Austritts wird angenommen. 
Ebenso wurde bei diesem Kanülentyp die 
Vene als gerade angenommen, um geo-
metrische Einflüsse der Anatomie auszu-
schließen. Innerhalb der Modellvene, de-
ren Länge eine voll ausgebildete Strömung 

Anatomie der Probanden sowie physiolo-
gischen Randbedingungen.

ECMO-Kanülen
Innerhalb dieser Studie sind drei unter-
schiedliche ECMO-Kanülen untersucht 
worden. Das Phänomen Jetströmung und 
die sie beeinflussenden Parameter sind mit 
einer Standard-ECMO-Kanüle (SLC, sin-
gle lumen canula) ohne geometrische Be-
sonderheiten untersucht worden. In Abbil-
dung 1 sind die Kanüle und in der linken 
Tabelle ihre Hauptabmessungen darge-
stellt. Die unterschiedlichen Radien der 
Kanülenspitze (15 Fr.–23 Fr.) befinden sich 
in der rechten Tabelle der Abbildung 1. Da-
mit geometrische Einflüsse der Anatomie 
ausgeschlossen sind, wird die Vene als ein 
gerades Rohr angenommen, deren Länge 
größer als ihr 20-facher Durchmesser ist, 
so dass sich die Strömung voll ausbilden 
kann. Weiterhin ist die Kanüle zentrisch in-
nerhalb der Modellvene gelagert.

Anschließend wird das so gewonne-
ne Fluidvolumen diskretisiert. Ausgehend 
von dem Oberflächennetz, das die Kontur 
der Kanüle sowie der Modellvene exakt 
abbildet, wird ein Volumennetz bestehend 
aus ca. 3,2 Mio. hexahedralen Elementen 
bzw. ca. 3,4 Mio. Knoten erzeugt. Für den 
Bereich sowohl der Durchmesseränderung 
der Kanüle als auch deren Spitze sind die 
Elemente mit dem eingestellten Biasing 
zur Wand hin verdichtet worden. Dadurch 
wird der für die Strömung wichtige Rand-
schichtbereich hoch aufgelöst. Die hohe 
Netzqualität, die entscheidend für die Qua-
lität der CFD-Berechnung ist, spiegelt sich 
zum einen in dem Parameter des orthogo-
nalen Winkels, der sich stets im Bereich 
von 45°–135° bewegt, wider. Zum anderen 
dokumentiert der Wert von 0,7–7,6 für den 
Parameter y+ ebenfalls eine hohe Qualität 
des Netzes.

Folgende wesentliche Randbedingun-
gen sind für die stationären Simulationen 
berücksichtigt worden:

Abb. 2: Kanüle mit seitlichen Bohrungen an der Kanülenspitze (Detail)

Abb. 3: Positionen der Lumina einer Doppellumenkanüle (DLC): 
a) Standard,  b) maximale Auslenkung des Outlet-Lumen,  c) maximale Auslenkung des Inlet-Lumen
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Definition: Die Reichweite der Jetströ-
mung – Jet Range – ist der Abstand von der 
Kanülenspitze bis zu dem Punkt (★) in der 
Kernströmung, an dem das erste Mal die 
Referenzgeschwindigkeit vref erreicht wird 
(Abb. 4).

Für die Anwendung dieses Parameters 
ist es weiterhin erforderlich, die Referenz-
geschwindigkeit vref zu definieren:

Definition: Das arithmetische Mittel aus 
allen Geschwindigkeiten auf der Rotati-
onsachse (Auswertelinie in der Kernströ-
mung) für alle Volumenströme wird als 
Referenzgeschwindigkeit vref für die Jet-
Range bezeichnet.

Zur Bestimmung der Reichweite der Jet-
strömung wird innerhalb des Postproces-
sings auf der Rotationsachse beginnend ab 
der Kanülenspitze bis zum Ende der Mo-
dellvene eine Linie aus 100 Punkten er-
zeugt. Für jeden dieser Punkte wird die 
Geschwindigkeit in der Kernströmung aus-
gelesen und in einem Diagramm dargestellt 
(Abb. 5). Aus diesem Diagramm werden 

die Datenpaare (z-Position | Geschwindig-
keit) exportiert und zur weiteren Datenver-
arbeitung in Excel importiert. Bei der Aus-
wertung zur Ermittlung von vref und damit 
der jeweiligen Jet-Range wurde eine Ab-
weichung ε von 0,08 m/s zu Grunde gelegt. 
Ist kein eindeutiger Wert für z(vref) ermit-
telbar gewesen, wurde dieser mittels linea-
rer Interpolation berechnet (Gl. 1):

 

Vena cava
Wie auch in [2] näher beschrieben, wird 
aus der im MRT axial akquirierten Anato-
mie das Strömungsvolumen der Vena cava 
mittels Segmentierung inklusive der sich 
daran anschließenden Bearbeitung gene-
riert. Daraus sind zwei virtuelle Modelle 
entstanden, die von der Vena cava supe-
rior über den rechten Vorhof bis zur Vena 
cava inferior inklusive der Vena hepatica 
reichen bzw. darüber hinaus bis einschließ-
lich der Vena renalis. Zur Strömungssimu-
lation des gesunden Zustandes sind inner-
halb dieser Modelle keine Kanülen präsent. 
Dadurch ist es möglich, die Strömungsver-
hältnisse bedingt durch eine Doppellumen-
kanüle mit der gesunden Strömungssituati-
on zu vergleichen.

Das Fluidvolumen der originalen Vena 
cava ist mittels eines Oberflächennetzes, 
aus tetrahedralen Elementen bestehend, 
vernetzt worden. Mit der Elementver-
dichtung zum Rand hin wird die äußerst 
komplexe Geometrie der Gefäßwand in-
klusive der Randschicht hinreichend gut 
abgebildet. Ausgehend von diesem Ober-
flächennetz wird dann ein Volumennetz 
mit 9,1 Mio. Tetraeder-Elementen und 
2,1 Mio. Knoten generiert.

Den stationären Simulationen lagen fol-
gende Randbedingungen zugrunde:
–  Non-Newton-Verhalten des Fluids: Die 

 dynamische Viskosität wird in Abhän-
gigkeit des Parameters „Shear Strain Ra-
te“ berechnet

– Herzzeitvolumen (HZV):  5 l/min
– Flow in Vena cava superior:  1/3 * HZV
– Flow in Vena hepatica:  1/12 * HZV
– Flow in Vena cava inferior:  5/12 * HZV
oder 
– Herzzeitvolumen (HZV):  5 l/min
– Flow in Vena cava superior:  1/3 * HZV
– Flow in Vena hepatica:  1/12 * HZV
– Flow in Vena renalis:  1/10 * HZV
– Flow in Vena cava inferior:  13/60 * HZV

Quantifizierungsparameter
Damit die Jetströmung quantifiziert wer-
den kann, wird ein neuer Parameter „Jet 
Range“ wie folgt definiert.

Aus der im MRT gescannten Anatomie 
wurde das Fluidvolumen des kompletten 
Venensystems, das von der Vena jugula-
ris bis einschließlich zur Vena femoralis 
reicht, erzeugt und auf den zu simulieren-
den Bereich gekürzt. Somit können die 
Strömungssimulationen unter realitätsna-
hen Bedingungen durchgeführt werden. 
Für das virtuelle Modell zur Untersuchung 
der Doppellumenkanüle wurden vereinfa-
chend das 3D-CAD-Modell zweier Lumi-
na mit 21 Fr. sowie 8,5 Fr. Durchmesser 
von Standardkanülen parallel zueinander 
innerhalb des Fluidvolumens der Vena ca-
va appliziert (Abb. 3a). Bei diesem interak-
tiven Einführen der Kanülen in das virtuel-
le Venensystem muss stets darauf geachtet 
werden, keine Löcher in der Gefäßwand zu 
verursachen. Ausgehend von der Initialpo-
sition beider Kanülenspitzen in Höhe der 
Lebervenen ist in einer Reihensimulation 
entweder das Outlet-Lumen (Abb. 3b) oder 
das Inlet-Lumen (Abb. 3c) in seiner Positi-
on um 15 mm variiert worden, während das 
jeweils andere Lumen in der Initialposition 
fixiert gewesen ist. Die mittlere und rechte 
Darstellung zeigen die jeweilige maximale 
Position. In einer weiteren Reihensimulati-
on wurde dann für die Doppellumenkanüle 
mit dem optimierten Abstand der Kanülen-
spitzen die beste Position innerhalb der Ve-
na cava ermittelt.

Basis für die Diskretisierung des Fluid-
volumens der originalen Vena cava mit den 
beiden integrierten Kanülen ist ein Oberflä-
chennetz mit tetrahedralen Elementen. Dies 
stellt die exakte Nachbildung der geomet-
risch komplexen Gefäßwand sicher. Aus-
gehend von diesem Oberflächennetz wird 
dann ein Volumennetz mit 2,2 Mio. Tetra-
eder-Elementen und 358.836 Knoten gene-
riert. Damit ist es möglich, kleinste Verrun-
dungen aufzulösen sowie kleinste Regionen 
mit Wirbeln zu detektieren.

Die stationären Simulationen wurden 
mit den weiteren nachfolgend aufgeführten 
Randbedingungen durchgeführt:
–  Non-Newton-Verhalten des Fluids: Die 

dynamische Viskosität wird in Abhän-
gigkeit des Parameters „Shear Strain 
 Rate“ berechnet

– ECMO-Flow:   1 l/min und 
3 l/min

– Herzzeitvolumen (HZV):  5 l/min
– Flow in Vena cava superior: 1/3 * HZV
– Flow in Vena hepatica:  1/12 * HZV
– Flow in Vena cava inferior:  5/12 * HZV
– Kanülendurchmesser:   8,5 Fr. und 

21 Fr.
– sO2-Body:  60 %
 – sO2-ECMO:  100 % Abb. 4: Reichweite der Jetströmung (rotes Sternchen) auf der Auswertelinie

Abb. 5: Geschwindigkeit der Kernströmung 
entlang der Auswertelinie
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der Ergebnisse aller Simul ationen mit den 
variierten Parametern Kanülendurchmes-
ser und Flow in Form eines Diagramms mit 
exponentiellen Trendlinien für die Reich-
weiten (Abb. 7) bestätigt diese grafische 
Auswertung. Die Jet-Range steigt mit grö-
ßer werdendem Kanülendurchmesser um 
bis zu 38 % bei einem konstanten Flow 

auf kürzester Strecke bei der 15-Fr.-Kanüle 
auffällig. Die 23-Fr.-Kanüle zeigt dagegen 
eine deutlich gleichmäßigere Geschwin-
digkeitsverteilung bei gleichem Flow.

Die Reichweite der Jetströmung für bei-
de Kanülen ist durch ein Fadenkreuz mar-
kiert. Der Unterschied bei den Reichweiten 
ist signifikant. Auch die Zusammenfassung 

Neben dem in [2] bereits definierten 
Parameter Rezirkulationsgrad GRC ist ein 
weiterer Parameter Rezirkulationsgrad  de-
finiert worden, damit die Rezirkulation in-
nerhalb der Vena cava noch besser quanti-
tativ beschrieben werden kann:

Definition: Unter dem Rezirkulations-
grad G*

RC versteht man das Verhältnis aus 
der Differenz der beiden Rezirkulations-
marker RCm am Austritt der zugebenden 
(jugularen) bzw. am Eintritt der absaugen-
den (femoralen) Kanüle zu 100 %, das von 
dem Wert 1 subtrahiert wird (Gl. 2):

Der Parameter G*
RC kann Werte zwischen 

0 und 1 annehmen. Dabei bedeutet der Mi-
nimalwert, dass keine Rezirkulation auf-
tritt. Eine komplette Rezirkulation des an-
gereicherten Blutes wird mit dem Wert 1 
dargestellt.

Die Werte für den Rezirkulationsmar-
ker RCm bewegen sich im Bereich von 
0–100 %.

Elementarer Bestandteil der Simula-
tion der Sauerstoffsättigung und seiner 
Verteilung innerhalb des Strömungsvolu-
mens der Vena cava sind die im CFD-Sol-
ver implementierten Transportgleichungen 
im Zusammenhang mit benutzerdefinier-
ten Variablen für die Sauerstoff-Sättigung 
sO2 sowie den Rezirkulationsmarker RCm. 
Als Randbedingung muss bei den Eintrit-
ten und Austritten des Strömungsvolumens 
der dort existierende Wert für die Sauer-
stoffsättigung bzw. der Rezirkulationsmar-
ker angegeben werden.

ERGEBNISSE
Nach erfolgter Strömungssimulation wer-
den im Postprocessing für die Untersu-
chung der Jetströmung bzw. die Aus-
wirkungen seitlicher Bohrungen in der 
Kanülenspitze exemplarisch die beiden Pa-
rameter Geschwindigkeit und Wandschub-
spannung ausgewertet. Bei den Berech-
nungen für die Doppellumenkanüle kam 
zusätzlich zu diesen Parametern der Para-
meter Sauerstoffsättigung für die Auswer-
tung der Durchmischung der sO2-Konzen-
trationen der jeweiligen Blutströmungen 
hinzu.

Jet-Range
In dem Konturplott (Abb. 6) sind innerhalb 
des Strömungsvolumens für einen Flow 
von 6 l/min die Geschwindigkeitsverteilun-
gen für eine 15-Fr.-Kanüle (oben) sowie ei-
ne 23-Fr.-Kanüle (unten) dargestellt. Dabei 
ist eine starke Geschwindigkeitsreduktion 

Abb. 6: Jet-Range der 15-Fr.-Kanüle (oben), Jet-Range der 23-Fr.-Kanüle (unten)

Abb. 7: Reichweite der Jetströmung als Funktion des Kanülendurchmessers mit dem ECMO-Flow 
als Parameter
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hängt, überschritten, bilden sich Ablösun-
gen mit Rezirkulationsgebieten.

Bei der Auswertung der Simulationen 
hinsichtlich des Parameters Wandschub-
spannung werden nur für die 15-Fr.-Ka-
nüle ab einer Reinfusion von 5 l/min Wer-
te erreicht, die oberhalb des Grenzwertes 
für Hämolyse von τkrit=425 Pa [10] liegen. 
Als kritische Zonen sind zum einen die 
Kanülenspitze und zum anderen der Kon-
fusorbereich detektiert worden (Abb. 9). 
Werden dagegen die Kanülen drainierend 
durchströmt, wird nur noch an den Ka-
nülenspitzen der Grenzwert für τkrit über-
schritten. Bei der 15-Fr.-Kanüle tritt die-
ses Verhalten bei allen Volumenströmen 
auf. Bis einschließlich eines Kanülen-
durchmessers von 21 Fr. sind Grenzwert-
überschreitungen für τ ab einem Flow von 
2 l/min festgestellt worden. Bei der 23-Fr.-
Kanüle tritt dieser Zustand erst beim Ab-
saugen mit 6 l/min auf.

Bauform
Bei der numerischen Simulation für die 
Kanüle (21 Fr.) mit den seitlichen Bohrun-
gen in der Kanülenspitze sind sowohl der 
Zustand der Reinfusion als auch der Drai-
nage ausgewertet worden.

Bei der Zufuhr erfährt das Fluid Blut 
eine Beschleunigung auf eine Geschwin-
digkeit von 2,96 m/s. Im Vergleich zu der 
die Kanüle umgebenden Strömung be-
deutet dies eine prozentuale Erhöhung um 
ca. 470 %. Diese ausgeprägte Jetströmung 
hat eine Reichweite von 76 mm, bevor sie 
sich im weiteren Blutstrom auflöst. Erhöh-

Bei konstantem Flow und größer wer-
dendem Kanülendurchmesser fällt der 
Druckverlust exponentiell ab und da-
mit nimmt die Geschwindigkeit bzw. die 
Reichweite der Jetströmung zu.

Beim Absaugen wirkt der Bereich der 
Durchmesseränderung nicht mehr als 
Konfusor, sondern als Diffusor. Wird der 
kritische Öffnungswinkel des Diffusors 
φmax ≈ 5°, der von der Reynoldszahl Re ab-

von 6 l/min an und widerspricht damit 
dem erwarteten Verhalten von sinkenden 
Reichweiten bei steigendem Durchmesser. 
Dieses Phänomen erklärt sich durch die 
Tatsache, dass es sich bei dem betrachteten 
System Vena cava/Kanüle letztlich um eine 
Rohrströmung inklusive einer plötzlichen 
Erweiterung im Gebiet der Kanülenspitze 
handelt. Bei einer plötzlichen Erweiterung 
des Strömungsquerschnittes vermischt 
sich das Fluid aus der Kanüle unter star-
ker Wirbelbildung zum Teil mit dem umge-
benden Fluid (Abb. 8). In diesem Wirbel-
gebiet wird kinetische Energie dissipiert. 
Dies lässt sich mit dem dabei  erzeugten 
Carnot’schen Stoßverlust Δp quantitativ 
beschreiben (Gl. 3):

Dabei ist vcanula die Geschwindigkeit 
am Kanülenaustritt und vvena cava die klei-
nere wieder gleichförmige Geschwindig-
keit am Ende eines Übergangsgebietes. Da 
vVCS sehr viel kleiner als vcanula ist, kann sie 
bei der Berechnung von Δp vernachlässigt 
werden.

Für die Strömung ist die Druckdifferenz 
zwischen der ECMO-Kanüle und der Ve-
na cava die treibende Kraft. Wird diese nun 
durch den Carnot’schen Stoßverlust redu-
ziert, steht sie nicht mehr im vollen Umfang 
der Strömung zur Verfügung. Dadurch sin-
ken dann die Strömungsgeschwindigkeit 
und damit die Reichweite der Jetströmung.

Abb. 8: Plötzliche Erweiterung mit Jet-Range-Reduktion bei der 15-Fr.-Kanüle (oben), plötzliche 
Erweiterung bei der 23-Fr.-Kanüle (unten)

Abb. 9: Kritische Zonen bei Reinfusion mit Überschreitung des Grenzwertes von τkrit
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den Inlet-Tip. Das Durchmischungsgebiet 
ist in dieser Position auf die Vena cava su-
perior beschränkt. Dies spiegelt sich auch 
in der Verteilung des angereicherten Blutes 
wider. Befindet sich dagegen nur der Inlet-
Tip in seiner maximalen Position, kann sich 
zwar die Jetströmung voll entfalten, aber 
die absaugende Kanüle hat immer noch ei-
nen nennenswerten Einfluss auf die Strö-
mung. So ist die Kanüle dafür verantwort-
lich, dass ein großer Anteil des zugeführten 
Blutes sich in dem Bereich zwischen den 
Lebervenen und unterhalb des rechten Vor-
hofes befindet.

Bei einem Kanülenabstand von 90 mm 
erreichen die Rezirkulationsgrade GRC bzw. 
G*

RC für beide Kanülen maximale Werte in 
Höhe von ca. 67 % bzw. 0,23, wenn ein 
Volumenstrom von 3 l/min durch die Ka-
nülen fließt. Bei einem ECMO-Flow von 
1 l/min sowie einem Abstand der Kanülen-
spitzen von 15 mm nehmen die Rezirkula-
tionsgrade GRC bzw. G*

RC für beide Kanülen 
ihre minimalen Werte in Höhe von ca. 60 % 
bzw. 0,00 an. Dies bedeutet, dass dann das 
durch den Inlet-Tip abgesaugte Fluid voll-
ständig aus dem die Kanüle umströmenden 
Blut mit sO2-Body = 60 % besteht.

Bei einem Flow von 3 l/min steigert sich 
bereits in der Standardposition (Abb. 3a) 
der sO2-Wert um 20 % für die Kanüle mit 
den 21-French-Lumina und um 17 % für 
die Kanüle mit den 8,5-French-Lumina. 
Weitere Abstandsänderungen der Kanülen-
spitzen bringen eine zusätzliche Verbesse-
rung um 3 % bei der Sauerstoffsättigung. 
Dagegen steigert sich in der Initialposition 
der sO2-Wert für die beiden Kanülen nur 
um 7 % bei einem Flow von 1 l/min. Zu-
sätzliche 1 % werden bei größeren Abstän-
den der Kanülenspitzen erreicht.

Nach Auswertung aller Ergebnisse die-
ser Reihensimulation hat sich der Kanü-
lenspitzenabstand von 45 mm als optimal 
herausgestellt. In einer weiteren Reihensi-
mulation ist auf Basis der Parameter GRC 
bzw. G*

RC sowie sO2 die beste Position die-
ser Doppellumenkanüle ermittelt worden. 
Aufgrund der Analyse aller Simulations-
ergebnisse befindet sich diese beste Posi-
tion innerhalb der Vena cava bezogen auf 
die Standardposition um 15 mm nach un-
ten versetzt. Dort werden für alle Parame-
ter die besten Werte erreicht. Bei der Ka-
nüle mit den 21-French-Lumina tritt bei 
einem Flow von 3 l/min und 1 l/min kaum 
Rezirkulation auf (Abb. 12a). Der Inlet-Tip 
saugt überwiegend das Blut aus der Vena 
cava superior, Vena cava inferior sowie Ve-
na hepatica ab (Abb. 12b, graue Stromlini-
en). Die am Outlet-Tip beginnenden, ge-

Wandschubspannungen bei der Reinfusion 
hat bei der Drainage nahezu eine Verdopp-
lung der Werte für die Wandschubspannung 
an der Kanülenspitze im Bereich der seitli-
chen Bohrungen stattgefunden (Abb. 11b). 
Sie sind aber kleiner als der Grenzwert τkrit 
für die Hämolyse.

Ein kompletter Verschluss der Kanülen-
spitze beim Absaugen hat nur marginale 
Auswirkungen, da der Großteil der Strö-
mung durch die Bohrungen erfolgt. Der 
Druck in den Bohrungen liegt ca. 5 mmHg 
unterhalb des gewählten Druckniveaus, so 
dass mit einem Ansaugen bzw. der Kolla-
bierung der umliegenden Gefäßwand ge-
rechnet werden muss.

Doppellumenkanüle
Die Analyse der Parameter GRC bzw. G*

RC 
sowie sO2 der ersten Reihensimulation 
zeigt, dass es für eine Doppellumenkanüle 
mit parallel liegenden Lumina von Bedeu-
tung ist, welchen Abstand das absaugende 
Lumen (Inlet-Tip) und das zuführende Lu-
men (Outlet-Tip) zueinander haben.

Ist der Outlet-Tip der Doppellumenka-
nüle in seiner maximalen Position, befin-
det er sich im engsten Querschnitt der VCS. 
Daher erfolgt eine maximale Abbremsung 
der Jetströmung aus dem Outlet-Tip durch 
die Gegenströmung aus der VCS und da-
mit einhergehend eine Absaugung durch 

te Wandschubspannungen, die für Hämo-
lyse verantwortlich sind, finden sich über-
wiegend im Konfusor sowie im Bereich der 
Kanülenspitze. Der Grenzwert für τkrit wird 
aber nicht überschritten.

Für den Fall, dass nur seitliche Bohrun-
gen frei sind, steigt die dortige Austrittsge-
schwindigkeit auf 1,6 m/s und der Druck 
auf 27 mmHg an (Abb. 10a). Die Darstel-
lung der Geschwindigkeitsvektoren visua-
lisiert, dass die Strömung direkt senkrecht 
auf die Intima trifft. Weiterhin bildet sich 
ein kleines Totwassergebiet direkt hin-
ter dem Kanülenkopf aus. Allerdings be-
wirken die seitlichen Öffnungen eine gute 
Durchmischung der beiden Fluidströme. 
Erhöhte Wandschubspannungen kleiner 
als τkrit  finden sich im Konfusor sowie jetzt 
auch ausgeprägter im Kopfbereich der Ka-
nülenspitze (Abb. 10b).

Bei der Drainage erfährt das Blut lokal 
eine Beschleunigung auf eine Geschwin-
digkeit von 3,26 m/s. Im Vergleich zu der 
Strömung in der Kanüle bedeutet dies ei-
ne prozentuale Erhöhung von ca. 400 % 
(Abb. 11a). Aufgrund der jetzt umgekehr-
ten Durchströmung der Kanüle wirkt die 
eigentliche Querschnittsverjüngung nun 
als Diffusor. Mit dem konstruktiv beding-
ten Öffnungswinkel bilden sich deutliche 
Ablösungen bzw. ein Totwassergebiet im 
Diffusorbereich aus. Im Vergleich zu den 

Abb. 10: Kanüle nur mit freien, seitlichen Bohrungen bei der Reinfusion: a) Geschwindigkeitsver-
teilung innerhalb der Modellvene, b) Wandschubspannung an der Kanüle

Abb. 11: Kanülenspitze mit seitlichen Bohrungen bei einer Drainage: a) Geschwindigkeitsvertei-
lung in Form von Vektoren, b) Ablösungen in dem nun als Diffusor wirkenden Bereich
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fassend lässt sich festhalten, dass sich un-
abhängig vom ECMO-Flow der Kanülen-
durchmesser im Bereich von 15 Fr.–19 Fr. 
bewegen sollte, da dann die Reichweite der 
Jetströmung nur um 6–15 % ansteigt. Die 
Kombination kleine Kanüle (15 Fr.) und 
hoher Volumenstrom (6 l/min) sollte auf-
grund der steigenden Hämolysegefahr ver-
mieden werden.

Die femoral eingesetzte Kanüle darf im 
Übergangsbereich des Durchmessers, der 
beim Absaugen jetzt als Diffusor wirkt, 
den kritischen Öffnungswinkel nicht über-
schreiten, da in den dann zwangsläufig auf-
tretenden inneren Rezirkulationsgebie-
ten bzw. Totwasserzonen die Gefahr der 
Thrombenbildung enorm ansteigt.

Bei der Reinfusion mit einer 15-Fr.-Ka-
nüle darf der Flow nicht über 4 l/min ge-
wählt werden, da ansonsten der kritische 
Wert für die Wandschubspannung über-
schritten und damit Hämolyse hervor-
gerufen wird. Daher sollte auch für die 
Drainage eine möglichst große Kanüle 
(21 Fr.– 23 Fr.) ausgewählt werden, wobei 
die erhöhte Kollabierungsneigung der Ve-
na cava bei einer Drainage zu beachten ist.

Die seitlichen Bohrungen an der Kanü-
lenspitze müssen als kritisch angesehen 
werden. Sollte bei einer Reinfusion ein 
Verschluss der Kanülenspitze auftreten, so 
dass der komplette Volumenstrom durch 
die seitlichen Bohrungen austritt, ist mit 
einer Schädigung der Gefäßwand (Intima) 
durch die direkt auftreffende Strömung zu 
rechnen. Zudem haben die Bohrungen kei-
nerlei Auswirkung bei der Reinfusion. Da-
her sollten sie nur für eine Drainage an-
gewendet werden. Doch auch bei diesem 
Einsatz treten kritische Phänomene auf. So 
steigt die Scherbelastung des Blutes beim 
Einströmen durch die seitlichen Bohrungen 
aufgrund einer 90°–180°-Umlenkung der 
Strömung auf das Doppelte im Vergleich 
zu einer Reinfusion mit gleichen Randbe-
dingungen. Dieser Anstieg der Scherbelas-
tung wird auch in [5] beschrieben. Auch 
besteht die Gefahr des Ansaugens der Ge-
fäßwand durch den bei der Drainage vor-
herrschenden Unterdruck.

Der Einsatz der optimierten Doppellu-
menkanüle (DLC) bei einer veno-venösen 
ECMO weist mehrere Vorteile gegenüber 
den bisherigen Kanülen auf. Ein wesentli-
cher Vorteil ist, dass nur noch ein einziger 
femoraler Zugang benötigt wird, um die 
Lungenfunktion des Patienten schnellst-
möglich übernehmen zu können. Des Wei-
teren kann bei einem Flow von nur 1 l/min 
eine Steigerung der Sauerstoffsättigung um 
ca. 8 % ohne Rezirkulation erreicht werden. 

Kanülen-Tips. Befindet sich die Doppellu-
menkanüle in ihrer besten Position, so tre-
ten nur zwischen den beiden Kanülenlumi-
na WSS-Hotspots auf.

DISKUSSION
Im Vergleich zu einer VA-ECMO ist der 
positive Outcome der Patientengruppe, die 
eine VV-ECMO erhalten haben, mit 64 % 
bzw. 66 % systembedingt um ca. 20 % 
schlechter [1]. Daher sollten alle Anstren-
gungen unternommen werden, die Effekti-
vität einer VV-ECMO zu steigern.

Im Rahmen dieser Studie sind mittels 
stationärer Simulationen, d. h. ohne Be-
rücksichtigung dynamischer Effekte, die 
Strömungseffekte untersucht worden, die 
durch Kanülen unterschiedlicher Bauart 
sowie durch den veno-venösen ECMO-
Einsatz einer optimierten Doppellumenka-
nüle hervorgerufen werden.

Die Auswirkungen der Jetströmung auf 
die Sauerstoffsättigung sO2 sind in [2] 
bereits aufgezeigt worden. Bei der Aus-
wahl der jugular eingesetzten Kanüle soll-
te daher unbedingt die Jet-Range beachtet 
werden, die durch die Kombination von 
ECMO-Flow und Kanülendurchmesser 
signifikant beeinflusst wird. Zusammen-

mäß der Strömungsgeschwindigkeit farbig 
kodierten Stromlinien veranschaulichen, 
dass die Jet-Range durch die entgegenge-
setzte Strömung aus der Vena cava superior 
gemindert wird (Abb. 12b). Daher kann die 
Durchmischung des angereicherten Blutes 
nahezu ausschließlich im rechten Vorhof 
stattfinden, so dass er komplett mit der ma-
ximalen Menge des angereicherten Blutes 
ausgefüllt ist (Abb. 12c). Speziell bei dem 
höheren Flow steigert sich dort der prozen-
tuale Wert für sO2 signifikant. Das glei-
che Verhalten bezüglich des sO2-Wertes ist 
auch für die Kanüle mit den 8,5-French-
Lumina festzustellen, allerdings unter In-
kaufnahme einer deutlichen Erhöhung der 
Werte für die Rezirkulationsgrade.

Neben erhöhten Wandschubspannun-
gen an der Ein- und Austrittsöffnung der 
Doppellumenkanüle treten insbesonde-
re bei der Kanüle mit den 8,5-French-Lu-
mina bei einem ECMO-Flow von 3 l/min 
bezüglich der Wandschubspannung Hot-
spots auf. Das sind kleine Bereiche an der 
Gefäßwand (Abb. 13a) oder zwischen den 
Kanülenwänden (Abb. 13b), wo zum Teil 
der Grenzwert für τkrit bis zum Fünffachen 
überschritten wird. Ihre Anzahl sowie ih-
re Lage sind abhängig von der Position der 

Abb. 12: optimierte Doppellumenkanüle in ihrer besten Position: a) Geschwindigkeit als Kontur-
plott, b) Geschwindigkeit als Stromlinien, c) Sauerstoffsättigung

Abb. 13: WSS-Hotspots bei einer Doppellumenkanüle mit 8,5-French-Lumen: a) auf der Venen-
wand (VCS), b) zwischen den beiden Lumina der Kanüle



KARDIOTECHNIK 1/201515

–  Kanülen (SLC) mit seitlichen Bohrun-
gen nur für Drainage verwenden. Dabei 
auf das Verhalten der Hämolyse achten

–  Einsatz der optimierten Doppellumen-
kanüle (DLC) speziell für kleinere Pati-
enten zur Vermeidung von Rezirkulation 
bevorzugen

–  DLC mit möglichst großen Lumina aus-
wählen

–  ECMO-Flow von 3 l/min stellt in Ver-
bindung mit einer 21-Fr.-Lumen-Kanüle 
einen guten Kompromiss zwischen ho-
her Sauerstoffsättigung und geringem 
Rezirkulationsgrad dar
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technische Umsetzung unerlässlich, einen 
unschädlichen und messbaren Zusatz für 
das in der ECMO angereicherte Blut zu fin-
den, der sich während der Körperpassage 
wieder abbaut.

Bleibt festzuhalten, dass trotz unterschied-
licher Definitionen und Messverfahren ein 
identischer Kurvenverlauf für GRC sowie G*

RC 
existiert. Der Parameter G*

RC scheint im Ver-
gleich zu GRC sensitiver zu sein.

Die mittels der numerischen Simula-
tionen detektierten Hotspots bezüglich 
der Wandschubspannung an der Gefäß-
wand sowie an den Kanülenwänden dürf-
ten aufgrund der hohen Überschreitung 
des Grenzwertes für τkrit [10] enorme Aus-
wirkungen auf die Erythrozyten hinsicht-
lich Hämolyse haben. Speziell im Hin-
blick auf einen längeren ECMO-Einsatz 
besteht hier noch Bedarf an einer ausführ-
lichen Untersuchung, ob die hervorgerufe-
ne punktuelle Scherbelastung für die roten 
Blutkörperchen kumulativ ist und sich im 
signifikanten Anstieg des im Blut befind-
lichen freien Hämoglobins oder des LDH-
Wertes (Enzym Lactatdehydrogenase) wi-
derspiegelt.

Auf Basis der ganzen Simulationsergeb-
nisse dieser Studie lassen sich für den klini-
schen Einsatz einer veno-venösen ECMO 
und ihrer Kanülen die im Folgenden aufge-
führten Empfehlungen ableiten, allerdings 
müssen sie noch in weiterführenden In-sili-
co- und In-vitro-Studien bestätigt werden:
–  Jet-Range bei der Positionierung der ju-

gularen Kanüle (SLC) speziell bei Pati-
enten mit kleiner Körpergröße berück-
sichtigen

–  Durchmesserauswahl für die jugulare 
Kanüle zwischen 15 Fr. und 19 Fr. unab-
hängig vom ECMO-Flow

–  Durchmesserauswahl der femoralen Ka-
nüle (SLC) mit maximal 4 l/min größer 
als 19 Fr.

Bei Nutzung zweier Einzellumenkanü-
len (SLC) muss der Abstand ihrer Spitzen 
maximal sein oder in ihrer Standardpositi-
on der ECMO-Flow um das Dreifache auf 
3 l/min gesteigert werden, damit sich ähn-
lich gute Werte einstellen. Betrachtet man 
die Sauerstoffsättigung bei einem Flow 
von 3 l/min, so steigert sich bei der opti-
mierten Doppellumenkanüle der sO2-Wert 
um ca. 23 % inklusive einer geringen Stei-
gerung des Rezirkulationsgrades GRC um 
ca. 0,5 %. Damit zwei Einzellumenkanülen 
annähernd diese Werte erzeugen, muss der 
Kanülenspitzenabstand voneinander maxi-
mal werden [2].

In Abbildung 14 werden bei identischen 
Randbedingungen in Form von Stromlini-
en die Strömungssituationen zweier Ein-
zellumenkanülen (SLC), einer Doppellu-
menkanüle in ihrer jeweiligen Position der 
natürlichen Konfiguration ohne Kanülen 
(Abb. 14a) gegenübergestellt.

Der Einfluss der Jetströmung verursacht 
beim Einsatz von zwei Einzellumenkanü-
len in ihrer Standardposition eine geringe 
Durchmischung im rechten Vorhof und hat 
eine Rezirkulation zur Folge (Abb. 14 b). 
Die Vergrößerung des Abstandes der Kanü-
len voneinander bewirkt im rechten Vorhof 
eine deutliche Verbesserung der Durchmi-
schung des angereicherten Blutes mit dem 
aus dem Körper zurückfließenden Blut 
(Abb. 14c). Auch wird eine Rezirkulati-
on unterbunden. Die Darstellung der Strö-
mung für die einzelnen Blutflüsse zeigt, 
dass das Mischungsverhalten im rechten 
Vorhof, bedingt durch die optimierte Dop-
pellumenkanüle, maximal ist und damit die 
natürliche Strömung in der Vena cava und 
dem rechten Vorhof bestmöglich nachbil-
det (Abb. 14d).

Die Einführung des Parameters Rezirku-
lationsgrad GRC bzw. G*

RC hat sich bei der 
quantitativen Beschreibung der Rezirkula-
tion bewährt. Die auf der unterschiedlichen 
Definition von GRC sowie G*

RC resultieren-
de messtechnische Umsetzung beinhaltet 
Vor- und Nachteile.

So ist zwar die messtechnische Erfas-
sung der Sauerstoffsättigung am Eintritt 
der femoralen Kanüle zur Berechnung von 
GRC leicht durchzuführen, aber der Wert für 
sO2 fällt höher aus, da die Sauerstoffsätti-
gung des Körperblutes (sO2-Body) durch 
die Durchmischung noch einen nicht näher 
bestimmbaren Einfluss besitzt.

Der Vorteil bei der Verwendung der bei-
den Rezirkulationsmarker RCm,jugular und  
RCm,femoral zur Berechnung von G*

RC liegt 
in ihrer Unabhängigkeit von dem Wert für 
sO2-Body. Allerdings ist es für die mess-

Abb. 14: Die optimalen Strömungsverhältnisse in Form von Stromlinien sichtbar für: a) natürliche 
Vena cava ohne Kanülen, b) zwei Standardkanülen in ihrer Standardposition, c) zwei Standard-
kanülen in ihrer besten Position, d) eine optimierte Doppellumenkanüle in ihrer besten Position
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